
Jahresbericht 2021 der Jugendabteilung 

 

Der Jahresbericht 2021 fängt mit dem gleichen Thema an, wie das Jahr 2020 geendet hat: Corona… 

Durch den weiter anhaltenden Lockdown im Frühjahr war die Ausübung unseres Sports nur sehr 

eingeschränkt bis gar nicht möglich. Die BM im Jugend- und Juniorenbereich mussten leider abgesagt 

werden. 

Im März fand in Bassum die Jugendausschusssitzung des NWDSB statt, wahlweise in Präsenz oder 

online. Nadine und ich nahmen an der Sitzung teil. Großes Thema war, wie wir die Jugendlichen 

wieder zurück in die Sportstätten bekommen. In vielen Kreisen auch anderer Bezirke sind leider 

immer noch viele Sportstätten geschlossen, obwohl ein Training in Kleinstgruppen erlaubt wäre. 

Auch in diesem Jahr fanden die BM im Schüler- und Lichtpunktbereich nicht statt, die Meldungen 

wurden direkt an den Landesverband gemeldet, wo die LM dann stattfinden konnte. 

Der Bezirksjugendtag fand auch in 2021 leider nicht statt, alle anstehenden Wahlen und Ehrungen 

werden dann hoffentlich in 2022 nachgeholt, alle Amtsinhaber bleiben solange auf ihren Posten. 

Die Landesmeisterschaften im Jugendbereich konnten unter den geltenden Regeln im Juni in Bassum 

durchgeführt werden. Die Beteiligung war deutlich geringer als in den Vorjahren, was aber der 

derzeitigen Situation geschuldet ist. 

Die Ausschreibungen für die RWK Saison 2021/22 sind an die Vereinsjugendleiter verschickt worden. 

Auch in diesem Jahr bieten wir nach Absprache mit den Staffelleitern Fernwettkämpfe an, da gerade 

in dieser Altersgruppe viele noch nicht geimpft werden konnten und so das Risiko einer Infektion 

höher ist. Wir hoffen, dass diese Saison so normal wie möglich verläuft und wir dann im nächsten 

Jahr wieder Sieger ehren können. 

Bei den OSBI´s Beginners gibt es 5 teilnehmende Vereine mit 17 Startern. Bei den RWK nehmen 6 

Schülermannschaften, 6 Jugendmannschaften und 9 Juniorenmannschaften teil. Alle treten in der 

Disziplin LG an. Leider gab es nur eine Meldung für LG 3x20, so dass hier leider keine RWK stattfindet. 

Für den Bereich Pistole gab es leider keine Meldungen. 

Der Bereich Pistole ist ein wenig das Sorgenkind im Jugendbereich. Durch den Aufbau eines 

Bezirkskaders Pistole wurde der Grundstein für eine positive Entwicklung bereits gelegt, andere 

Ideen sind bereits in der Ausarbeitung, um den Bereich Pistole wieder nach vorne zu bringen. So hat 

der OSB durch eine Spende eine Lichtpunktpistole anschaffen können, die bei Bedarf auch an die 

Vereine verliehen werden kann, wenn dort bei den Jüngsten Interesse am Pistolenschießen besteht.  

Außerdem soll ein Schnuppertag Pistolenschießen ausgearbeitet werden, an dem alle Interessierten 

aus dem Jugendbereich teilnehmen können, um verschiedene Pistolendisziplinen auszuprobieren.  

Am letzten Septemberwochenende fand der diesjährige Landesjugendtag statt. Der OSB wurde durch 

mich und Dominik Kuck vertreten. Dort wurde mitgeteilt, dass die Landesmeisterschaft im 

Lichtschießen künftig auf 10m ausgetragen wird, um sich der Änderung im DSB anzupassen. Dadurch 

werden auch wir im Bezirk die BM im Lichtschießen auf 10m umändern. 

Eine besondere Ehrung kam Günther Diers zuteil. Er wurde für seinen unermüdlichen Einsatz für die 

Jugend mit der Willi-Nadel der NWDSB-Jugend ausgezeichnet. Nochmal herzlichen Glückwunsch an 

dieser Stelle. 



Am Ende meines Berichts möchte mich bei allen Mitstreitern aus dem Jugendbereich für die 

geleistete Arbeit auch in schwereren Zeiten recht herzlich bedanken. In der heutigen Zeit ist das 

Ehrenamt nicht mehr selbstverständlich und verdient gerade deshalb besondere Anerkennung. 

Gerade die Kinder und Jugendlichen sind auf unsere Unterstützung angewiesen, ohne ist der Sport 

nicht durchzuführen. 

Auch gilt mein Dank meinen Präsidiumskollegen, die dem Jugendvorstand immer mit Rat und Tat zur 

Seite stehen. Es macht Spaß, mit Euch zusammen zu arbeiten.  

Lasst uns gemeinsam den Kampf gegen Corona gewinnen und nicht das Wohl der Kinder und 

Jugendlichen aus dem Blick verlieren. Denn die Ausübung des Sports und die damit verbundenen 

sozialen Kontakte sind wichtig für eine positive Entwicklung. 

In diesem Sinne schließe ich meinen Bericht und freue mich auf die weitere erfolgreiche 

Zusammenarbeit.  

 

 

Nicole Hoppe 

Jugendleitung 


